
Was bedeutet Achtsamkeit?

Das eigentliche Ziel im Leben ist es, zu sein. Das bedeutet, so gut wie möglich im 

gegenwärtigen Moment zu leben, achtsam zu sein. Diese Weisheit stammt aus 

dem Buddhismus. Sie besagt, dass die Zukunft nur aus einem Stoff besteht, und 

das ist die Gegenwart. Nur auf ihr bauen wir die Zukunft auf. In unserem Alltag 

jedoch ist es so, dass wir, egal, was wir tun, ob wir essen, ein Buch lesen, tele-

fonieren, Auto fahren oder spazieren gehen, mit unseren Gedanken ständig 

woanders sind. Munter schwirren sie in unserem Kopf umher. Wir sind 

nicht achtsam.

Ein Weg, den zerstreuten Geist zu beruhigen, ist acht-

sames Atmen. Das hört sich einfacher an, als es ist, 

aber mit ein bisschen Übung spüren Sie bald, wie 

gut das tut. Wichtig ist es, erst einmal innezu-

halten, still zu werden und dem Atem zu lauschen. 

Der Atem ist der Anker im Leben, der uns hält. Er ist 

das Leben in uns. Es ist das kleine Glück, das unseren 

Tagen Farbe verleiht, das Glück im Hier und Jetzt. 

Wirklich und wahrhaftig lebendig sind Sie nur 

im gegenwärtigen Augenblick, in dem Sie sich 

gemütlich in einen Sessel kuscheln und dieses 

Buch in den Händen halten, den Einband mit 

den Fingern fühlen, die Worte lesen, die Bilder 

anschauen und das Papier riechen. 

Ein unruhiger Geist ist wie ein stürmisches Gewitter, das durch die Baumwipfel 

fegt und die Beete im Garten verwüstet. Es lässt langsam nach, wenn die 

düstere Wolkendecke aufbricht und der klare, blaue Himmel zum Vorschein 

kommt. Anfangs lässt immer wieder ein Windstoß die Äste am Baum erzittern, 

ziehen dunkle Wolken vorbei, bis es schließlich friedlich ist. 

Genauso ist es mit dem Geist. Wenn man sich darauf konzentriert, achtsam zu 

atmen, wird der Geist erst einmal rebellieren, von Gedanken zu Gedanken het-

zen. Lenken wir dabei die Aufmerksamkeit immer wieder geduldig auf den Atem, 

beruhigt er sich. Einige Gedanken ziehen noch wie kleine Wolken vorüber, bis der 

blanke, blaue Himmel blitzt, der Geist ruhig und klar ist. Mit achtsamem Atmen 

erfährt man, wie es ist, im Augenblick lebendig zu sein.

Mitmach-Idee für Kinder: Wasserexperiment
 
Du kennst das sicher: In deinem Kopf toben die Gedanken umher, 
Freude und Ärger bunt durcheinander. Es ist wie bei einem Teich, 
der an einem windigen Tag heftige Wellen bildet. Sie wirbeln 
Schlamm vom Grund des Teiches auf. Er trübt das Wasser, sodass 
man nicht mehr auf den Boden sehen kann. 

Damit du dir das vorstellen kannst, mache folgendes Experi-
ment: Nimm einen Glaskrug und fülle ihn mit Wasser. Schau 
hindurch und gucke, was sich auf der anderen Seite befindet. 
Nun gib eine Tüte Backpulver ins Wasser und rühre alles 
gut durch. Kannst du noch durch den Krug sehen? Nein, denn 
das Backpulver trübt deine Sicht. So ist es, wenn Gedanken 
und Gefühle Chaos in deinem Kopf verursachen: Du siehst nicht 
mehr, was ist. Nach einer Weile setzt sich das Pulver am Boden 
des Kruges ab und du kannst wieder durch den Krug gucken. 
So ist es auch mit dir. Wenn du einfach nur auf deinen 
Atem lauschst, kommen deine Gedanken zur Ruhe. 
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Ein Weiser wurde von einem Suchenden nach dem Grund seiner uner schütter lichen 
Ausgeglichenheit gefragt. Er antwortete: „Wenn ich sitze, sitze ich. Wenn ich aufstehe, 
stehe ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich.“ 

 „Aber“, so antwortete der Suchende, „das tue ich doch auch!“

„Nein!“, sagte der Weise, „wenn du sitzt, bist du schon aufgestanden. Wenn du auf-
gestanden bist, gehst du schon. Und wenn du gehst, bist du schon am Ziel!” 

aus dem Zen-Buddhismus, Autor unbekannt

In schönen Momenten höre ich von meinen Kindern oft den Satz: „Mama, ich bin glücklich!“ 

Ich gehe dann darauf ein, möchte wissen, woran sie es festmachen, usw. Ich denke, so 

lernen sie auch, über ihre Gefühle zu reden und sie benennen zu können. – Nicole Papagno, 

Kuppenheim, ein Sohn (7 Jahre) und eine Tochter (3 Jahre) 
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Jeden Augenblick genießen

Sie können jeden Tag achtsam sein. Auf diese Weise üben Sie, im Augenblick zu 

sein. Seien Sie sich bewusst, was Sie gerade tun, und konzentrieren Sie sich voll 

darauf. Wenn man sich dabei in Gedanken verliert, sich von Ärger und Sorgen 

leiten lässt, ist wertvolle Lebenszeit vergeudet. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem 

Lächeln. Das tut Ihnen und Ihren Kindern gut. Was fühlen Sie, wenn Ihr Baby Sie 

anlacht und mit seinen Beinchen vor Freude strampelt, wenn Sie es anblicken? 

Sie sind glücklich. Und für Kinder sind diese vielen kleinen Augenblicke kostbar. 

Ein Lächeln, wenn Ihr Baby beim Krabbeln seinen Teddy entdeckt; ein Augen-

zwinkern, wenn Ihr Kind einen Schokoladenkringel vom Teller stibitzt. Mit jeder 

noch so kleinen Geste oder Tonlage Ihrer Stimme, mit jedem Blick sagen Sie 

etwas. Ihr Kind sammelt daraus Lebenserfahrungen, die sein Gehirn formen und 

sein Verhalten, Denken und Fühlen für das weitere Leben prägen. 

So verdreifacht sich im ersten Lebensjahr die Großhirnrinde und wächst auch später 

noch weiter. Das Gehirn hat jetzt mehr Nervenzellverbindungen als nötig. Je 

nachdem, ob und wie sie aktiviert werden, sprießen oder verkümmern sie. Freuen 

Sie sich an den schönen Dingen des Alltags, sind Sie fröhlich und begeistert von 

dem, was Sie tun, springt der Funke auf Ihr Kind über und hinterlässt Spuren.

Mitmach-Idee für Eltern und Kinder: Atemübung  

Lege dich auf den Rücken, die Beine ausgestreckt am Boden und die Arme 
an den Seiten. Fühlst du, wie dein Kopf auf dem Kissen, Rücken und Arme 

auf dem Boden liegen? Bitte Mama oder Papa oder einen deiner Freun-
de, dir ein Stofftier auf den Bauch zu setzen. Atme ein und atme aus 
und stelle dir vor, wie du dein Stofftier mit deinem Atem in den Schlaf 
wiegst. Beobachte deinen Atem. Verändert er sich bei der Übung? Was 

fühlst du in deinem Körper?

Wenn Kinder Achtsamkeit üben, also im Hier und Jetzt zu leben, lernen 

sie Lebenskompetenzen, die ihnen helfen, sich selbst zu trösten und zu 

beruhigen. Sie werden auch ihrer inneren und äußeren Welt gewahr, 

kommen mit sich selbst in Kontakt: Was fühle ich, denke ich, sehe ich? – 

Und mit anderen: Was fühlen sie, denken sie, sehen sie? Die Kinder 

fühlen sich dann verbunden mit sich und mit der Welt, 

in der alles miteinander verbunden ist.

Mitmach-Idee für Eltern und kleinere Kinder: Windrad

Lassen Sie die Kinder tief durch die Nase einatmen und dann gegen bunte 
Windrädchen pusten. Fragen Sie sie, wie sich ihr Körper dabei anfühlt. Nun 
sollen die Kinder nur kurz durch die Nase einatmen und schnell den Atem 
ausstoßen, um das Windrädchen anzutreiben. Wie fühlen sie sich jetzt? Die 
Kinder können beschreiben, was in ihrem Körper passiert, und Bilder dazu 
malen. 

Zeit für sich nehmen

„Wenn du dich selbst schützt, schützt du andere. Wenn du andere 
schützt, schützt du dich selbst.“ 

So heißt es im Buddhismus. Wenn Sie also achtsam mit sich sind, sich Zeit für 

sich nehmen, tanken Sie Kraft, um wieder für die Kinder da zu sein. Schon kleine 

Genussmomente im Alltag, in denen Sie kurz innehalten und durchatmen, sorgen 

dafür, dass Sie sich besinnen und Energie sammeln. Arrangieren Sie frische Blumen 

in einer Vase, bereiten Sie Ihren Lieblingstee zu, lauschen Sie Ihrer Musik, 

plaudern Sie mit Ihren Freunden. Kochen Sie mal etwas, was Ihnen schmeckt, 

statt immer nur „Kinderteller“ auf den Tisch zu bringen. Eltern sollten auch, wenn 

sie heimkommen – möglichst ungestört –, eine kleine Weile miteinander verbringen. 

Erzählen Sie sich, was der Tag Gutes gebracht hat. Das sind kleine Bausteine, die 

Sie in Ihren Alltag einfügen können. Sie haben eine große Wirkung. 

Nehmen Sie sich regelmäßig frei vom Elternsein, tun Sie etwas, das Ihnen schlicht 

und einfach Spaß macht und guttut. Dafür kann es hin und wieder erforderlich 

sein, sich einen Babysitter zu leisten, Freunde oder Familienangehörige um Hilfe 

zu bitten, um einen Abend ins Kino zu gehen oder ein Wochenende zu verrei-

sen – ohne die Kinder. Erzählen Sie dem Babysitter, was Ihre Kinder gern mögen, 

welche Rituale sie schätzen und wann sie ins Bett gehen. So profitieren alle von 

der „Auszeit“.

Ein Gedanke, der immer wieder hilft: ALLES HAT SEINE ZEIT!!! … Auszeiten einplanen, bewusst 

einen eigenen Termin im Kalender festlegen ... Akku muss aufgeladen werden, wie? Jede(r) 

weiß selbst, was gut tut, man muss es nur tun … Reaktionen bei Wut: Zimmer verlassen 

(KURZ!), durchatmen. Bei Glück und Harmonie: Genießen nicht vergessen! – Regina Wehrle, 

Königsfeld, eine Tochter „

„
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Unvergessliche Momente

An welche Augenblicke aus Ihrer Kindheit denken Sie besonders gerne? An die 

Ferien auf dem Land und an der See? So einfache Dinge wie das Salz auf der 

Haut nach dem ersten Bad im Meer oder der Geruch von frischem Heu auf dem 

Bauernhof haben wir selbst Jahre später nicht vergessen. Diese sinnlichen Erfah-

rungen wecken bei vielen Menschen bis ins hohe Erwachsenenalter glückliche 

Erinnerungen an Momente voller Unbeschwertheit. 

Für Kinder sind Urlaubserfahrungen stets etwas Besonderes. Sie erweitern ihre 

Welt um viele neue Eindrücke und bescheren den Heranwachsenden das, was auf 

ihrer Wunschliste ganz oben steht: mehr Zeit mit Mama und Papa. Kein Wunder, 

dass die Vorfreude auf die gemeinsame Ferienzeit groß ist. Die richtige Mischung 

aus vorausschauender Urlaubsplanung, unverplantem Freizeitgenuss und span-

nenden wie entspannenden Unternehmungen sorgt dafür, dass die gemeinsa-

men Ferien auch für Ihre Kinder zu einem Erlebnis mit unvergesslichen, prägen-

den Momenten werden. 

   

Sand und Strand

Mehr Zeit für einander bedeutet auch im Urlaub keinesfalls, die Zeit für sich selbst 

aus dem Blick zu verlieren. Denn Eltern und Kinder haben neben dem Wunsch 

nach Gemeinsamkeit unterschiedliche Bedürfnisse in Sachen Erholung und Unter-

haltung. Familienfreundliche Ferienorte wie zum Beispiel das Ostseeheilbad Dahme 

bieten viel Raum für gemeinsame Unternehmungen in freier Natur – von Beach-

Volleyball-Turnieren über Schwimmen und Surfen bis zur Radtour in 

die Wälder. Genießen Sie die heilsame Wirkung von Strandspazier-

gängen oder eine entspannte Auszeit im Strandkorb. Die Land-

schaften am Meer – ob naturbelassene Dünenlandschaften oder 

beeindruckende Steilküsten – sind wohltuend und bleiben in 

angenehmer Erinnerung bei Klein und Groß.  

Kinder haben ein unerschöpfliches Verlangen nach Bewe-

gung, Kreativität und Fantasie. Der Strand bietet dafür unend-

liche Möglichkeiten: Muscheln oder Wunschsteine sammeln, 

Piraten spielen, eine Sandburg bauen. Und wenn die Kinder in 

Blickweite auf Entdeckungstour sind, können Mama und Papa 

ohne schlechtes Gewissen entspannen und auch einmal 

nichts tun.  

Mitmach-Idee für Eltern: Wolkig und dennoch heiter 

Treffen Sie auch Vorkehrungen für weniger sonniges Wetter. Nehmen Sie 
Spiele mit und erkundigen Sie sich an Ihrem Urlaubsort nach Ausflugs-
möglichkeiten. Kleine Schwimmer freuen sich bei Regen zum Beispiel 
auch über den Besuch im Hallenbad.

Frischer Wind um die Nase 

Kinder sind Forscher. In einer neuen Umge-

bung gibt es viel zu entdecken – mit allen 

Sinnen: Warum riecht die Luft so an-

ders, wenn mir eine frische, salzige 

Meeresbrise um die Nase weht? 

Wieso schmeckt der frische Fisch 

aus der Ostsee anders als der 

aus dem Supermarkt? Altbekann-

tes wird verglichen, hinterfragt 

und neu entdeckt. Das schärft die 

Wahrnehmung für das, was Natur 

und Umgebung mit uns und unserem

Körper machen: „Vor dem Fernseher 

brummt mir nach einer Weile der Kopf, beim 

Spielen an der frischen Luft nie.“  

Glücksmomente wiederholen

Erinnerungen an schöne Erlebnisse verschaffen uns Glücksmomente, auch wenn 

es im Alltag mal nicht rund läuft. Die Anspannung lässt spürbar nach. Auch Kinder 

erinnern sich gerne an Momente, die ihre Erfahrungswelt bereichert haben, und 

lieben die Wiederholung: „Im Urlaub gab es Stockbrot am Lagerfeuer. Können wir 

das an meinem Geburtstag auch mit meinen Freunden machen?“ 

Wenn der Mittagstisch am Sonntag mit selbst gesammelten Muscheln und 

meerblauen Servietten dekoriert ist, hat ein Stück Urlaub auch in den Alltag 

Einzug gehalten. Vielleicht ist an der Wand daneben Platz für die schönsten 

Urlaubsfotos? Mama vor dem alten Leuchtturm, Max beim Training in der Fuß-

ballakademie, Lisa beim Einbuddeln von Papa im Sand oder Oma und Opa auf 

der Dahmer Seebrücke ...
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Entscheidend dabei ist: Sie beherrschen Ihre Gefühle, anstatt Ihr Kind. Sind Sie 

achtsam mit Ihren Gefühlen, sind Sie gelassen in der Erziehung. Achtsam mit 

Emotionen sein, heißt, sich nicht von ihnen überfluten zu lassen, sich nicht mit 

ihnen zu identifizieren, sondern einfach nur zu beobachten, wie sie kommen und 

wieder gehen. Auf diese Weise distanzieren sie sich von ihnen und erkennen, 

dass Gefühle eben nur Gefühle sind, aber nicht „Sie“.

Tipp und Mitmach-Idee für Eltern: Innehalten

Hilfreich ist, sich gedanklich aus der Situation herauszunehmen und sie als 
Zuschauer zu betrachten. Dann ist man nicht mehr Teil des Geschehens, son-
dern Beobachter. So lässt sich die Situation sachlicher sehen, ohne allzu starke 
Gefühle zu entwickeln. Das bedarf jedoch einiger Übung. 
Halten Sie mehrere Male in Ihrem Alltag kurz inne und lauschen Sie auf 
Ihren Atem. Welche Gefühle nehmen Sie wahr? In welcher Körperregion spü-
ren Sie welche Gefühle? Halten Sie die Emotionen nicht fest, sondern beob-
achten Sie sie nur. Nach einer Weile machen Sie mit dem weiter, was Sie ge-
rade getan haben. Wenn ein heftiges Gefühl Sie zu überwältigen droht, setzen 
sie sich gerade auf einen Stuhl oder eine andere Sitzgelegenheit. Atmen Sie 
tief in den Bauch ein und aus und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit dabei 
auf den Unterbauch. Sie können sich auch hinlegen und die Hände auf den 
Unterbauch legen. Atmen Sie tief in den Bauch, bis der Sturm vorüber ist. 

Eine gelassene Erziehung entspannt Kinder. Das gilt schon für die ganz Kleinen. 

Ein Beispiel: Ihr Baby liegt frisch gewickelt und gefüttert in seinem Bettchen und 

schreit. Wenn Sie versuchen, ruhig und gelassen nach dem Rechten zu 

schauen, spürt das Baby Ihre positive Ausstrahlung. Es fühlt, dass Sie 

innerlich sicher sind, und beruhigt sich. Freuen Sie sich auf das Stillen Ihres 

Babys, sind dabei guter Dinge und entspannt, obwohl nebenan das Telefon 

schrillt, Oma aus der Küche ruft und die Geschwister toben, entspannt das Baby sich 

ebenfalls, genießt es, dass Sie sich ihm zärtlich zuwenden, und nuckelt genüsslich.

Eigentlich sagt Ihnen das auch Ihre innere Stimme. Tief im Inneren spüren Mütter 

und Väter, was gut für ihre Kinder ist. Eltern trauen sich oft nur nicht, darauf zu 

hören. Schon wenn sich der Bauch der werdenden Mutter zu runden beginnt, 

kommen von allen Seiten gute Ratschläge. Ist das Kleine erst auf der Welt, stürzen 

die Meinungen anderer regelrecht auf sie ein. Die junge Mutter bezweifelt ihr 

eigenes Gefühl. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, hören Sie achtsam darauf, was Ihr 

„Bauchgefühl“ sagt. 

Mitmach-Idee für Eltern: Den Alltag verschönern

Was sind es für Kleinigkeiten, auf die Sie einmal so richtig Lust haben? 
Notieren Sie diese und schreiben Sie gleich dahinter, was Sie konkret tun 
können, um sie zu realisieren. Nehmen Sie Ihren Terminkalender zur 

Hand und tragen Sie am besten gleich den ersten Schritt ein, und wenn 
da nur steht: Monika anrufen und fragen, ob sie Lust auf eine Fahr-
radtour hat ... 

 

Sorgen Sie dafür, dass Sie zufrieden sind, dann ist es auch Ihr Kind. Denn Ihre gute 

Laune und Ihre Freude übertragen sich auf die Kleinen. Wir fühlen, was in den 

uns nahestehenden Menschen vorgeht, ihre Freude oder ihren Schmerz. Kinder 

merken, wie es in ihren Müttern aussieht, und umgekehrt. Emotionale Signale, 

die Sie aussenden, wirken auf Ihr Kind. Freuen Sie sich des Lebens, nähren Sie das 

kindliche Gehirn, damit Glück und Lebensfreude darin reifen. 

Gelassen „Nein“ sagen

Welche Mutter kennt das nicht: Es ist Sommer. Sie gehen mit ihrem Sprössling an 

der Hand an einer Eisdiele vorbei. „Mama, ich will ein Eis!“, sagt er. Sie erwidern: 

„Nein, es gibt bald Abendbrot.“ „Ich will aber ein Eis!“ Sie schütteln den Kopf. 

„Will aber!“, ruft das Kind, legt eine Tonlage zu und stampft mit seinen Füßen 

auf. „Nein!“, entgegnen Sie, ebenfalls lauter. „Will ein Eis!!!“, brüllt es nun mit 

hochrotem Kopf und zerrt an Ihrer Hand, um sich loszureißen. „Nein, du kriegst 

jetzt keins!!!“, schreien Sie vielleicht entnervt. Mutter – oder Vater – und Kind 

schaukeln ihre Wut hoch, versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen, reagieren 

mit „Wenn-dann-Formulierungen“, drohen schlimmenstenfalls mit Sanktionen 

oder Liebesentzug. Dabei gibt es einen einfachen Weg, das zu umgehen: leise 

„Nein“ sagen. Wenn ihr Kind dennoch keine Ruhe gibt, erwidern Sie wieder leise 

„Nein“. Atmen Sie dabei bewusst ein und aus, entspannen Sie Schultern und 

Körper, lächeln Sie und sagen Sie „Nein“. Sie werden sich wundern: Ihr Kind gibt 

das Zetern auf. 
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Sinnlich leben

Schmusen ist lebenswichtig für Kinder. Wenn Sie Ihr Kind sanft streicheln, leiten 

Millionen von Nervensensoren in seiner Haut wichtige Impulse an das Gehirn 

weiter. Jeder Sinneseindruck, die zärtliche Berührung der elterlichen Hand, 

Düfte, das Vogelzwitschern werden im kindlichen Gehirn als „Wahrnehmungs-

bilder“ gespeichert. Dabei prägen sich angenehme Empfindungen intensiver ein 

als unangenehme. Sie bilden einen wichtigen Grundvorrat für das Leben. Denn 

die inneren Bilder formen bestimmte „Nervenmuster“ im Gehirn, nach denen Ihr 

Kind später die Welt erlebt.

Lassen Sie es deswegen mit allen Sinnen die Welt entdecken, in der Erde 

wühlen, sich im Gras wälzen, im Wasser plantschen und den Duft einer Apfel-

sine riechen. Je vielfältiger die Sinneseindrücke sind, desto besser nähren 

sie das kindliche Gehirn. Machen Sie mit und leben Sie sinnlich mit 

Ihrem Kind. 

Das kann ganz einfach sein. Gehen Sie an einem warmen Frühlings- 

oder Sommertag mit Ihrem Kind ins Freie, legen Sie sich gemeinsam 

auf eine Wiese ins Gras und hören, sehen, riechen und tasten Sie, was 

die Wiese zu bieten hat. Bienen, die summen, quietschgrünes Gras, 

das duftet, und Gänseblümchen, aus denen man einen Kranz winden 

kann. Spielen Sie einfach „Ich sehe was, was du nicht siehst“ oder „Ich 

höre was, was du nicht hörst ...“.

Wunderbar sinnlich ist es auch, Lieder zu singen. Singen Sie mit ihren 

Kindern Lieder, statt eine CD oder Kassette einzulegen. Kleine Kinder 

hören die Zwischentöne, das heißt die Gefühle in Ihrer Stimme oder der eines 

vertrauten Menschen; sie spüren, ob Sie fröhlich oder traurig sind. Die Emotionen, 

die in Ihrer Stimme mitschwingen, schulen die Wahrnehmung des Kindes und 

tragen dazu bei, dass es ein feines Empfinden für andere entwickelt.

Babys spielen mit Rasseln und Schlüsselbunden, klopfen lautstark mit Bauklötzen 

oder Kochlöffeln auf Tisch und Töpfe. Ein paar Jahre später wünschen sie sich – oft 

zum Leidwesen der Eltern – eine Trommel. Auch wenn dafür Geduld erforderlich 

ist: Lassen Sie Ihre Kinder Kinder sein. Über den Rhythmus drücken sie Freude, 

Wut und Zorn aus. Die Musik beruhigt sie, wühlt auf, schult ihre Aufmerksamkeit. 

Vielleicht singen sie später im Chor mit oder möchten ein Instrument spielen. 

Musizieren ist gut, denn es trainiert das Gehirn, fördert die Vernetzung der 

Nervenzellen. 

An der langen Leine

Alles, was Ihr Kind tut – egal, ob es spielt, herumtollt, malt oder singt –, formt sein 

Gehirn. Ja sogar, wie Sie, seine Erzieher und später die Lehrer mit ihm umgehen, 

sorgt dafür, wie Milliarden von Nervenzellen im Kinderhirn verknüpft werden. 

Ständig möchte Ihr Kind dazulernen, immerzu aufs Neue die Welt erkunden. Helfen 

Sie ihm dabei. Ihre Anregungen geben ihm wichtige Impulse, aber nicht nur das. 

Alles, was die kleinen Entdecker aus sich selbst heraus entwickeln, ist am besten 

für das Gehirn und für die Persönlichkeit des Kindes. Kinder sind neugierig. Dürfen 

sie bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmen, was für sie spannend ist, steuern 

sie intuitiv neue Erfahrungen an. 

Mitmach-Idee für Kinder: Lupensuche 

Kaufen Sie Ihrem Kind eine Lupe und unternehmen Sie einen Ausflug 
in den Park, Wald oder auf eine Wiese. Nun lassen Sie Ihr Kind Gräser 
unter die Lupe nehmen, Blätter, Pilze, Flechten, Käfer ... Ist es 
schon etwas älter, kann es in einem Bestimmungsbuch nachschauen, 
wie die Pflanzen und Tiere heißen.

Kinder wachsen daran, wenn sie erleben, dass sich die 

kleinen Krisen und Probleme des Alltags meistern 

lassen, zum Beispiel, wenn die Eltern über 

ein Wochenende verreisen und die Groß-

eltern oder ein Babysitter dableiben. Wenn 

die Kinder das erst einmal „verdaut“ haben, entspannen 

sie sich. Sie merken, dass es durchaus auch sein Gutes 

hat, wenn die Eltern mal weg sind. Die Kinder wachsen ein Stückchen über sich 

selbst hinaus und entwickeln sich weiter. 

Weniger ist mehr

Kinder möchten spielen – einfach nur spielen. Schaffen Sie Freiräume dafür, planen 

Sie aber keinesfalls feste Spielzeiten, nach dem Motto: Jeden Sonntagnachmittag 

spielen wir zusammen. Das nimmt den Kleinen den Spaß und jegliche Sponta-

neität. Etwas anderes ist es, wenn Sie sagen: „An diesem oder jenem Nachmittag 

oder Abend können wir uns doch alle einmal zusammensetzen und spielen.“ Es 

sollte nur keine starre Regel sein. Sicher ist das in der heutigen Zeit, in der alles 

auf Wochen im Voraus geplant wird, einfacher gesagt als getan. 
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Aber Sie haben mehr Zeit, als Sie denken. Und: Es macht Spaß, spontan zu 

sein. Konzentrieren Sie sich auf das wirklich Wichtige und lassen Sie überflüs-

sige Termine und Verabredungen weg. Weniger ist oft mehr. Und Sie werden 

staunen: Es geht.  

Gehen Sie einen Nachmittag zusammen in den Garten oder in einen Park, ohne 

sich vorher ein Programm zu überlegen. Ihren Kindern wird etwas einfallen. Viel-

leicht spielen sie Verstecken in den Büschen, klettern auf Bäume oder malen 

Bilder in den Sand. An einem Regentag bauen sie im Zimmer Türme und Burgen 

aus Bauklötzen, schaffen sich Höhlen aus Stühlen und Decken, spielen Gespenst 

mit einem Bettlaken. Kinder spielen gern mal spontan das, worauf sie gerade Lust 

haben – sie improvisieren mit Hilfe ihrer Fantasie.

Mitmach-Idee für Kinder: Vorhang auf!

Spielt doch einfach mal Theater. Baut ein Schiff aus dem umgekippten 
Tisch und verkleidet euch als Seeräuber. Wer ist der Kapitän und wer der 
Matrose? Oder mögt ihr lieber ein Flugzeug steuern? Ein umgedrehter 
Stuhl ist ein super Cockpit. Oder Prinzessin und die böse Hexe? Im Kleider-
schrank eurer Eltern sind bestimmt Sachen, die ihr euch zum Verkleiden 
ausleihen dürft. 

Kinder lieben Dinge aus der Abstellkammer: alte Kataloge, die man knittern und 

zerreißen kann, leere Joghurtbecher und Kartons, Eierpappen, Klopapierrollen, 

Alufolie, Strohhalme, Bast, um daraus Eisenbahnen, Hochhäuser, Ritterburgen 

oder Weltraumstationen zu bauen. 

Für Kleinkinder sind die einfachsten Spielsachen wahre Schätze: Papas Rasier-

pinsel, der so schön auf der Haut kitzelt; Mamas Schminktasche, die beim Auf- 

und Zumachen immer „Klack“ macht; Regenhüte, die man über die Ohren ziehen 

kann.

Animieren Sie Ihre Kinder sanft. Setzen Sie sich an den Tisch, breiten Sie Stifte 

und Papier aus und siehe da, wenig später kommt Ihr Knirps dazu und malt. 

Fangen Sie an, Blätter zu pressen, um sie später einzukleben, oder alte Kleider 

auszusortieren. Es wird nicht lange dauern, bis Ihr Kind sich als angehender Bota-

niker erweist oder als Vagabund verkleidet. Auf diese Weise können Kinder selbst 

entscheiden, ob sie mitmachen. Das Ergebnis: Sie sind motivierter und haben 

mehr Spaß. 

Probieren Sie auch gemeinsam neue Spiele aus und lassen Sie sich dabei von den 

Kindern anregen, oder geben Sie ihnen kleine Anstöße, die sie aufgreifen.

Mitmach-Ideen für Eltern und Kinder: Malerei und Museum

Malen Sie zusammen. Es ist für Kinder unwichtig, ob dabei kunstvolle 
Bilder entstehen. Sie möchten die Welt anschauen, begreifen und die 
eigenen Erlebnisse und Gefühle aufs Papier bringen. Nebenbei lernen sie, 
mit verschiedenen Stiften zu zeichnen oder zu malen, vor allem aber, aus 
sich selbst heraus etwas zu erschaffen.
Schauen Sie doch mal in einem Technikmuseum vorbei. Da stehen 
Dampfmaschinen und Dieselmotoren, alte Telegrafen und Telefone oder 
Druckmaschinen ... Erkundigen Sie sich nach Angeboten für Kinder, bei 
denen sie Fragen stellen können. Diesen Zweck erfüllen natürlich auch 
andere für Kinder interessante Museen. Wichtig ist, dass Ihr Kind übt, auf 
jemanden zuzugehen und zu fragen.

„Kick“ fürs Gehirn

Bieten Sie Ihrem Kind auch Überraschungen, kleine Abenteuer im Alltag. 

Sie sorgen für Kitzel im Bauch. Babys lauschen gebannt, wenn Sie 

ein neues Lied pfeifen, Kleinkinder traben mit Herzklopfen auf 

Papas Schultern über die Wiese. Spannende Erlebnisse machen 

Spaß und aktivieren das emotionale Zentrum im Gehirn. Dort 

werden bestimmte Botenstoffe vermehrt ausgeschüttet, 

Nervenzellen neu verknüpft. Abenteuer sind ein „Kick“ 

fürs Gehirn. Wichtig ist: Halten Sie die Aufregung im 

Rahmen, damit sie nicht in negativen Stress umschlägt.

Mitmach-Idee für Eltern und Kinder: Zeltnacht 

Warten Sie auf eine Vollmondnacht. Nehmen Sie sich jeder eine Taschen-
lampe und spielen Sie zusammen im Garten Verstecken. Das schult Orien-
tierung und Aufmerksamkeit und ist ganz schön aufregend.
Übernachten Sie gemeinsam im Zelt im Garten. Machen Sie ein Picknick vor 
dem Zelt, kuscheln Sie sich anschließend in die Schafsäcke und lesen Sie 
mit der Taschenlampe eine Geschichte vor, während die kühle Nachtluft 
durch die Ritzen kriecht und von draußen fremde Geräusche zu hören sind ...
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Nehmen Sie wahr, was Ihr Kind wirklich mag. Ist es eher gesellig und verabredet 

sich gern mit seinen Freunden? Oder ist es am liebsten in seinem Zimmer und 

bastelt? Geben Sie Ihrem Kind Raum, seine eigenen Ideen und Wünsche zu ent-

wickeln. Nehmen Sie seine tiefen Bedürfnisse wahr. Das hat nichts damit zu tun, 

ihm alle Wünsche zu erfüllen. Im Gegenteil, ein Kind muss auch lernen, dass 

es etwas nicht sofort, sondern vielleicht später bekommt, und es sollte auch 

verzichten können. Erklären Sie Ihrem Kind zum Beispiel, warum Sie jetzt oder 

grundsätzlich kein neues Discokleid für die Lieblingspuppe kaufen, und vor allem: 

Bleiben Sie dabei. 

Sie brauchen sich nicht den ganzen Tag mit Ihren Kindern zu beschäftigen. Wenn 

Sie sich ihnen ein- bis zweimal am Tag aufmerksam zuwenden, sie dabei immer 

wieder liebevoll umarmen und herzen und ihnen sagen, dass Sie sie so richtig 

lieb haben, sind Ihre Kinder entspannt und glücklich. Und Sie ebenfalls. Was zählt, ist 

die intensive Zeit miteinander. Kinder sollten spüren: Ich bin meinen Eltern wichtig.

Die Zeit vergessen

Schaffen Sie Ruheoasen im Alltag, für sich und Ihre Familie, ohne Handy, Telefon, 

laufenden Fernseher und Computer. Eine wunderbare Möglichkeit, in andere 

Welten einzutauchen, ist gemeinsames Lesen. Lesen Sie Ihren Kindern vor. Im 

weichen Gras, wenn die Sonne durch die Baumzweige blinzelt, oder gemütlich 

auf dem Sofa, während die Regentropfen an die Fensterscheiben klopfen, verset-

zen Sie sich und Ihre Kinder in fremde Gedanken- und Gefühlswelten, lassen Ihrer 

Fantasie freien Lauf. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wie Sie als Kind gelesen 

haben, heimlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Ein Gefühl von Wärme 

und Geborgensein steigt in Ihnen auf, stärkt und entspannt auch Sie. Sich in 

ein Buch zu vertiefen, hat nichts mit dem „Scannen“ einer Internetseite zu 

tun, wo man nebenbei noch seine E-Mails checkt – ganz im Gegenteil.

Ein Buch stabilisiert, bringt Sie und Ihre Kinder dazu, Pausen 

zu machen und sich in eine spannende oder lustige Ge-

schichte zu versenken. Die amerikanische Leseforscherin 

Maryanne Wolf spricht von der Kunst des „tiefen Lesens“. 

Lesen ist wertvolle Kost fürs Gehirn, durch die sich neue Ver-

knüpfungen und Assoziationen bilden. Es erlaubt dem Kind, 

„Gedanken zu haben, die tiefer sind als die Gedanken, die 

ihm bisher gekommen sind“. Einfacher gesagt: Das 

Gehirn wächst über sich hinaus.

Wie wichtig Vorlesen dafür ist, dass Kinder später selbst gern lesen, ist bekannt. 

Doch wird dabei oft übersehen, wie wichtig die Freude ist, die Begeisterung und 

das Mitgefühl, mit dem Sie und die Kinder in das Buch eintauchen. Was Sie dafür 

brauchen, sind gute Kinderbücher. Gute Kinderbücher sind nicht kindlich, sondern 

bilden Lebenswelten ab, die auch Erwachsene interessieren. Das heißt: Gute 

Kinderbücher gefallen auch Ihnen! Wenn Sie begeistert vorlesen, regelmäßig in 

Büchereien und Buchhandlungen nach geeigneten Büchern stöbern, spürt ihr Kind 

Ihre Leselust und wird von Ihnen angesteckt. 

Mitmach-Idee für Eltern und Kinder: Damals ...

Erzählen Sie Ihrem Kind, wie es war, als sie klein waren, was Sie in den 
Ferien gemacht haben, welche Schulstreiche Sie gespielt und womit Sie 
die Lehrer geärgert haben ... Berichten Sie von den Großeltern, Urgroß-
eltern, Tanten und Onkeln, zeigen Sie Fotos und zeichnen Sie einen 
Stammbaum. So erfährt Ihr Kind, dass seine Familie eine Geschichte hat, 
und lernt seine Wurzeln kennen. Das verwurzelt Kinder im Leben.

Lesen Sie Kindern Märchen vor, oder – noch besser – erzählen Sie sie nach. Steigen 

Sie richtig in das Märchen ein und schmücken Sie es hier und da um spannende 

Facetten aus. Schauen Sie Ihre kleinen Zuhörer dabei immer wieder an, versichern 

Sie sich, dass Sie an Ihren Lippen hängen und emotional voll dabei sind. 

Dann können Sie spontan auch mal einen Bösewicht mehr oder lieber eine gute 

Fee auftreten lassen. So regen Sie die emotionalen Zentren im kindlichen Gehirn 

an. Sie sprühen sozusagen Zauberfunken ins Gehirn. Märchen sind dabei beson-

ders wertvoll. Sie sind Kraftfutter für das Kindergehirn. 

Einfach mal nichts tun

Es gibt noch eine Möglichkeit, für Ruhe im Leben zu sorgen: Tun Sie einfach mal 

nichts. Schauen Sie sich das von Kindern ab. Sie werden staunen, wie schnell 

Kinder ohne „Programm“ selbst auf die Idee kommen, was sie spielen können. 

Bei Erwachsenen dauert das meist länger. Nehmen Sie sich die kindliche Freude 

am Hier und Jetzt ruhig öfter mal zum Vorbild. Die Welt um uns herum bricht 

deshalb nicht zusammen. Aber fliehen Sie nicht vor der Leere, die sich da plötz-

lich auftut, wenn Sie sich langweilen, sondern fühlen Sie ihr auf den Grund und 

genießen Sie den manchmal auch heilsamen Moment. Seien Sie offen für das, 

was in Ihnen lebendig werden möchte, in diesem Augenblick.
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